
 

An die 

Eltern der Schülerinnen und Schüler 

der Oberschule Artland 

 

Liebe Eltern, 

 

wie schon im Elternbrief angekündigt, möchte ich Sie herzlich zu unseren Elternsprechtagen einladen, die am 

 

Donnerstag, 05. November 2020 in der Zeit von 15.30 – 18.00 Uhr 

und am 

Dienstag, 10. November 2020 in der Zeit von 15.30 – 18.00 Uhr  

 

stattfinden. 

Ein weiterer Elternsprechtag ist für den 18.03.2021 geplant. 
 

Aufgrund der stetig steigenden Infektionszahlen werden wir den Elternsprechtag in diesem Jahr ausschließlich 

telefonisch durchführen.  

 

Für beide Tage gilt: 

 

 In der Zeit von 15.30-16.30 Uhr können Sie die Lehrkräfte ohne vorherige Terminbuchung anrufen.  

 

 Für die Zeit von 16.30-18.00 Uhr können Sie sich  über das bekannte System WebUntis und den Zu-

gang Ihrer Kinder Sprechzeiten bei den Lehrkräften reservieren. Zu der gebuchten Zeit rufen Sie bitte 

die entsprechende Lehrkraft an.  

 

 Eine Anleitung für die Benutzung des Programms liegt dieser Einladung bei, beziehungsweise kann 

als pdf-Dokument nach Einloggen auf der Startseite abgerufen werden. 

 

 Eine Liste mit den Telefonnummern der Lehrkräfte ist ebenfalls dieser Einladung beigefügt. 
 

Für Fragen zur schulischen bzw. beruflichen Perspektive der Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 

und 10 stehen ihnen Herr Ortmann (Berufberatung der Bundesagentur für Arbeit) und Herr Banko (Schulsozi-

alarbeiter) an beiden Tagen zur Verfügung! 
 

Am Vormittag des 5.11.2020 erhalten Ihre Kinder die bereits angekündigte Elternabfrage zu den Erfahrungen 

mit den „Lernen zu Hause“. Wir möchten Sie bitten, diese Ihren Kindern ausgefüllte in den nächsten Tagen 

wieder mit in die Schule zu geben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klein, komm. Schulleiterin 

 

 

 - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 

Ich habe von der Einladung zu den Elternsprechtagen am 05.11 und 10.11.2020 Kenntnis genommen. 
 
 
 
____________________________________      ___________________________________ 

Name des Kindes, Klasse                               Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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